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X. Referate und. Kritiken.
David Hansemann, Studien über die Specificitht, den Altruis-

mus und cEe Anaplasie der Zellen. Mit besonderer Beriîck-
sichtigung der Geschwülste: Mit 13 Tafeln und 2 Figuren im
Text. Berlin, A. Hirschwald, 1893. Ref. Ribbert.

Das Buch giebt die Resultate mehrj ähriger, in den wichtigsten
Punkten bereits veröffentlichter Studien über Theilungsvorgänge
an normalen und pathologischen menschlichen Zellen und eingehende
Auseinandersetzungen über die Schlüsse, die nach verschiedenen
Richtungen aus diesen Studien gewonnen wurden. Da Verfasser
über seineUntersuchungen bisher in mehreren einzelnenMittheilungen
berichtete, so kann es nur willkommen geheissen werden, wenn er
in dem vorliegenden Werke eine anregende Zusammeiste1lung und
vielfache Erweiterung seiner Anschauungen gicht, die eine Reihe
wichtiger und unser Interesse voll in Anspruch nehmender Fragen
betreffen.

Von einem ins Einzelne gehenden Bericht über den Inhalt
des Buches kann bei der Vielseitigkeit des behandelten Stoffes
nicht wohl die Rede sein. Nur die wichtigsten Gedankengange
sollen kurz reproducirt werden.

In der Einleitung theilt H an s e m ann einiges über die Methode
und das untersuchte Material mit, welches möglichst frisch bei
chirurgischen Operationen gewonnen wurde. Dies Verfahren war
nothwendig, da die Kerntheilungsvorginge anderenfalls allmhuich
an Deutlichkeit verlieren. Ein postmortales Ablaufen derselben
findet ja allerdings nicht statt. Weiln Verfasser sich für diese
Thatsache auf die Dissertation seines Schülers Rammer beruft,
so möchte ich daran erinnern, dass schon vorher von meinem
Schüler Schenck und von mir selbst das gleiche Ergebniss ge-
wonnen wurde.

Der erste Haupttheil behandelt die Specificitiit der Zellen
und lin engen Zusammenhang damit die Frage nach der Metaplasie.
Eine Umwandlung von Bindegewebe in Epithel und umgekehrt
wird im allgemeinen nicht mehr anerkannt, dagegen stimmt man
meist einer Metaplasie zwischen den einzelnen Epithelarten und
zwischen den Elementen der Bindesubstanzreihe zu. Verfasser
fragt aber nun, ob hier wirklich eine Metaplasie oder nur eine
Accommodation der Zellen an die geänderten Verhältnisse vorliege,
so dass nur das Aussehen der Zelle eine völlige innere Umwandlung
vortäusche. Zur Entscheidung dieser Frage dienen ihm die weit-
gehenden Differenzen der Zellen, welche im Ablauf der Kern-
theilungsfiguren zu Tage treten. Die Mitosen einer jeden Art von
Zellen, Epithelien, Endothelien, Lymplikörperchen etc. zeigen Be-
sonderheiten nach ihrer Grösse, dem Verhalten der achromatischen
Figuren, der Chromosomen, des Theilungsraumes und der Dauer
ihres Ablaufes. Daraus ergiebt sich, dass ausser den bekannten
Grössen-, Form- und Protoplasmaunterschieden der Zellen auch
eine Differenzirung der Kerne und insbesondere ihrer Theilungsart
vorhanden ist. Wahrscheinlich würde diese Differenzirung der
Zellen sich noch weiter verfolgen lassen, falls man eine genaue
Einsicht in die feinsten Verhältnisse, z. B. der Centrosomen be-
kommen könnte. Hansemann Ist nun der Ansicht, dass eine so
weitgehende Specificität der Zellen die Möglichkeit einer wahren
Metaplasie ausschliesse. Es scheint aber doch wohl fraglich, ob
die vorgetragenen, an sich gewiss wichtigen Beobachtungen noth-
wendig zu diesem Schlusse führen müssen; denn es handelt sich doch
streng genommen nur darum, dass zu den Veränderungen, die man
bis jetzt schon bei der Metaplasie anzunehmen genöthigt war, noch
eine neue, die der Kerne, hinzukommt. Die Metaplasie würde
dadurch zwar etwas complicirter aber doch nicht unmöglich. Wenn
aber Hansemann sagt, dass keine Uebergänge von einem Mitosen-
typus zum anderen vorkommen, so scheint mir das einmal nicht
ganz verträglich mit der Angabe, dass man durchaus nicht jeder
Mitose den Artcharakter ansehen kann, denn es könnten ja doch
vielleicht in solchen weniger scharf ausgeprägten Formen die Ueber-
gänge gegeben sein, und zweitens könnte man ja auch sehr wohl
annehmen, dass die Zelle, während sie sich metaplastiseh änderte,
keine Theilung eingeht, also auch keine Mitose enthält. Dann
würde sich jenes Fehlen der Uebergänge von selbst erklären.

Der zweite Abschnitt bespricht den Altruismus, d. li. jene
Erscheinung, die dadurch zuStande kommt, dass bei der Genese
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des Körpers die verschiedenen Eigenschaften des Keimplasmas sich
auf die einzelnen Zellarten nach und nach so vertheilen, dass in
jeder der letzteren eines der in sie übergehenden Idioplasmen zum
Hauptplasma wird, welches die Specificitat der Zelle bestimmt
withrend die anderen als Nebenpiasmen für gewöhnlich einflusslos
sind. Ihre Wirksamkeit kann aber um so leichter wieder hervor-
treten, je weniger die Differenzirung der Gewebe fortgeschritten
ist, je weniger Zeilgenerationen seit der ersten Eientwicklung ein-
ander gefolgt sind. Deshalb köimen die höchstdifferenzirten Zellen
der Saugethiere nur wieder ihresgleichen bei der Regeneration
erzeugen, während bei den niederen Thieren ein Wiederersatz ver-
schiedenster Zellarten durch eine einzige möglich ist. Das Zurück-
treten der Nebenplasmen und das Ueberwiegen des einen Haupt-
plasmad macht nun die Zellen unselbstständig, sie bedürfen zu
ihrem vollen Leben aller anderen, the Verfasser als die Antagonisten
jener ersten und natürlich vice versa bezeichnet.

Die TJnselbststndigkeit der Zelle, die Specificitat, kann nun
unter gewissen pathologischen Bedingungen, wie Verfasser im dritten
mit ,,Anaplasie" bezeichneten Haupttheil auseinandersetzt, sich
wieder andern, indem das Ueberwiegen des llauptplasmas aufhört,
und alle in der Zelle befindlichen Idioplasmen gleichmassig zur
Geltung kommen. Dadurch wird die Zelle wieder selbstständig
existeuzfithig. Dieser Vorgang charakterisirt nach der Meinung
des Verfassers das Carcinom, dessen Definition, besonders im Ver-
gleich zum Sarkom, eine l.iigere Betrachtung gewidmet ist. Die
Grundlage aber für das Verschwinden der vorwiegenden Bedeutung
des Hauptplasmas glaubt Hansemann in den von ihm beschrie-
benen asymmetrischen Kerntheilungsfiguren gefunden zu haben,
insofern er sich vorstellt, dass durch das kleinere Theilstück das
überwiegende Plasma ausgestossen werde. Die dadurch bewirkte
Veründerung bezeichnet er als Anaplasie. Bei seiner ersten Mit-
theilung hat er jene Erscheinung mit der Ausstossung des Richtungs-
körperchens aus dem Ei verglichen, und wenn er mir und mehreren
anderen Referenten seiner damaligen Arbeit vorhält, dass wir uns
einseitig an den Vergleich angeklammert" haben, da es sich doch
nur um ein nebensächliches Gleichniss gehandelt habe, so kann
man gewiss zugeben, dass die Vorstellung von der Anaplasie auch
ohne jenen Vergleich möglich ist. Aber für so ganz nebensachlich
vermag ich ihn doch nicht anzusehen. Denn in der Anschauung
Weismann's von der Entthfferenzirung der Eizelle durch Aus-
stossung des Richtungskörperehens lag doch die einzige und deshalb
werthvolle Analogie mit der von Hansemann angenommenen
Bedeutung der asymmetrischen Kerntheilung. Wemi daher We is -
mann seine Anschauung nicht nur nicht aufgegeben, sondern fester
begründet hätte, so wäre das für Hansemann's Annahme nur
günstig gewesen. Aber freilich liegt für letzteren darin, dass
Weism ann seine Ansicht änderte, keine nothwendige Veranlassung,
auch die seinige aufzugeben, und man muss anerkennen, dass
Hansemann mit grossem Geschick seine Hypothese zu stützen
und einige von mir und anderen seinen früheren Mittheilungen
gegenüber gemachten Einwände zu widerlegen versucht. Indessen
ist es ihm nicht gelungen, alle Bedenken zu zerstreuen Man kann
auch jetzt noch fragen, ob denn die asymmetrische, in ihrer Zu-
sammensetzung wechselnde, unregelmässige Mitose wirklich als
Ausdruck einer Entdifferenzirung und nicht vielmehr lediglich als
pathologische Erscheinung gedeutet werden muss, ob. der von
Hansemann angenommene Verlust der Specificität ausser der
vorausgesetzten grösseren Selbstständigkeit der -Zellen auch noth-
wendig eine alle anderen Gewebe übertreffende Wucherungsfähigkeit
mit sich bringt, ob die in den Metastasen häufig hervortretende
Aenderung des Zelicharakters als Entdifferenzirung und nicht etwa
als eine durch die besonderen Wachsthumsbedingungen veranlasste
Metamorphose aufzufassen ist, ob es endlich nicht auffallend ist,
dass die Entfernung der vorwiegenden, die Specificität bedingenden
Plasmatheile während des Fortschreitens des carcinomatösen
Processes beständig andauert und nicht etwa durch die ersten die
Entstehung des Carcinoms einleitenden Theilungsvorgänge erledigt
wird. - Ein genaueres Eingehen auf diese Punkte würde zu weit
führen. Aber hervorgehoben muss noch werden, dass auch die
Grundlage von }iansemann's Vorstellungen, das ausschliessliche
oder wenigstens maassgebende Vorhandeñsein der asymmetrischen
Kerntheilung bei dem Carcinom erschüttert ist. Denn wie Str och e
jüngst gezeigt hat (Ziegler's Beiträge Bd. XIV), kommt die
asymmetrische Mitose auch bei einfachen Regenerationsvorgängen
im Epithel der Cornea zur Beobachtung.

Leopo1d, Arbeiten aus der Königlichen Frauenklinik zu
Dresden. I. Band. Leipzig, Hirzel, 1893. Ref. L. Sperling (Berlin).

Das mit sehr zahlreichen übersichtlichen Tabellen, zehn Ab-
bildungen und einer Curventafel von der Verlagshandlung vor-
züglich ausgestattete Werk, welches Leopold unter Mitwirkung
von drei Assistenten und zwei Volontiträrzten herausgegeben hat.

erfählt in zwei Haupttheile ; der erste bespricht dia Königliche
Frauenklinik zu Dresden 1884-1891, namentlich als Unterrichts-
anstalt für Aerzte, der zweite- die geburtshüiflichen Operationen bei
engem Becken.

- Seit Leopold ini September 1883 als Nachfolger y. Winckel's
die Dresdener Frauenklinik als Direktor übernahm, hat dieselbe
unter ihm, entsprechend den immer mehr gesteigerten Ansprüchen,
in jeder Hinsicht bedeutende und zweckmässigste Umänderungen
erfahren, und erhalten wir in dem ersten Theil des Werkes einen
genauen Einblick in den Betrieb und die Verwaltung der Anstalt,
sowie eine Uebersicht über die in diesen acht Jahren geschaffenen
umfassenden Neueinrichtungen und Verbesserungen. Auf alles dies
genauer einzugehen, würde die Grenzen des Referates überschreiten,
besonders hervorgehoben mögen aber die Bestimmungen über die
Beköstigung in der Anstalt werden, welche seit 1891 vom Staate
übernommen wurde, nachdem sie bis dahin in Privathänden gelegen
hatte ; alle diese Veränderungen und Verbesserungen geben ein
beredtes Zeugniss von der ausserordentlichen Umsieht- und Thätig-
keit des Leiters der Klinik und der grossartigen Fürsorge der
Königlichen Regierung Hand in Hand mit den Verbesserungen stieg
die Frequenz der Hülfesuchenden, Gebärende-n und Kranken stetig
von Jahr zu Jahr um rund 370. Die Zahl der Laparatomieen
hob sich seit 1884 von 40 auf 129 im Jahre. die der Totalexstir-
pationen von 9 auf 43, die der kleineren Operationen von 169 auf
500 jährlich.

Mit Hülfe dieses reichen und reichhaltigen Materials an ge-
burtshühfiichen und gynäkologischen Fällen kann sich die Dresdener
Klinik den ersten Lehranstalten würdig an die Seite stellen, und
war es ein Hauptzweck, den Verfasser mit der Arbeit verband,
auf seine Anstalt als Lehranstalt für Aerzte und die in ihr so
vielfach gebotene Möglichkeit zu lernen und das auf der IJniversi-
tilt Erlernte -auszubauen und praktisch zu verwerthen, aufmerksam
zu machen.

Tas den Hebammenunterricht betrifft. so wurdeii in 17 halb-
jährigen Cursen 607 Schülerinnen unterrichtet, von denen 535 die
Anstalt mit dem Hebammenzeugniss verliessen. Gerade bei dem
Rebammenunterricht kommt es neben gründlicher theoretischer
Ausbildung darauf an, die Schülerinnen in Untersuchungsmethoden
einzuweihen, mit Hülfe deren sie in ihrer späteren Thätigkeit be-
fähigt sind, den Verlauf normaler Geburten zu beobachten ohne
durch die leider noch viel zu häufig vorgenommenen inneren- Unter-
suchungen Gesundheit und Leben ihrer Schutzbefohlenen zu ge-
fährden. Deshalb wird beim Hebammenunterricht neben selbstver-
ständlich ausgiebiger Unterweisung in der inneren Untersuchung
und strengster Antisepsis der Hauptwerthi auf eine gründliche und
vollkommene Ausbildung in der äusseren Untersuchung gelegt und
dieselbe bei jeder Untersuchung schwangerer und kreissender
Frauen mit den Schülerinnen vorgenommen und geübt; So - sind
schon zahlreiche jüngere Hebammen imstande, den Verlauf natür-
licher Entbindungen ohne jede innere Berührung der Frau zu
überwachen. - - -

Mit dem wachsenden Krankenbestande musste auch die Zahl
der Assistenzärzte von ursprünglich zwei auf vier erhöht werden,
welchehalbjähr1içh ihre Abtheilungen wechseln. Auf denselben
werden sie von den sogenannten externen Hülfsärzten in ihrer
Tliätigkeit unterstützt. Dieses hülfsärztliche Externat besteht in
der Dresdener Klinik schon seit- 1865, doch kam es erst zu einer
lebhafteren Betheiligung seitens junger Aerzte an demselben, als
y. -Winckel 1876 in Hamburg auf der Naturforseherversammiung
auf die Bedeutung und den hohen Werth desselben aufmerksam
gemacht hatte. Das geburtshülf liche Material der Universitäts-
kliniken und Polikliniken ist im Vergleich zur Anzahl der Studi-
renden ein zu kleines, als dass man sagen könnte, die Mehrzahl der
praktischen Aerzte gehe in Geburtshülfe genügend vorbereitet in
die Praxis; mit um so grösserer Freude ist deshalb eine derartige
Einrichtung, wie sie in Dresden den jungen Aerzten geboten wird,
zu begrüssen und nur zu wünschen, alle Kliniken und Gebär-
anstalten möchten dem Beispiele folgen und dem jungen, lern-
begierigen Arzte ihre Pforten öffnen. Seit Leopold die Klinik
leitet, wurde sie von 347 Externen besucht, darunter von 95 Sachsen
und 93 Nichtdeutsehen. Den Schwerpunkt des Unterrichts der
Hülfsärzte bildet die Geburtshülfe, weil für dén angehenden Prak-
tiker weit mehr in Betracht kommend als die Gynäkologie jedoch
wird letztere durchaus nicht vernachlässigt, und ist jedem Externen
reichlich Gelegenheit geboten, gynäkologische Fälle zu untersuchen
und sämmthichen Operationen beizuwohnen. Die äussere Unter-
suchung der Schwangeren und Kreissenden wird auch von den
Aerzten besonders fleissig geübt, sowohl in eigens dazu angesetzten
Stunden als auf dem Gebärsaal; dass dabei auch möglichst viele
Kreissende, zumal in pathologischen Fällen - innerlich untersucht
werden, und Gelegenheit zu grösseren und kleineren geburtshilf-
lichen Eingriffen geboten wird, bedarf kcinr Betonung. Ueber
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dAi Verlauf der. Geburten und Wochenbetten, sowie über das Ver-
halten dr Kinder, wden you den Exteruen ausführliche Journale
(S 77/83) geführt. Alle VorgLnge auf der geburtshülflichen und
gynäkologisohen Station werden vom Direktor taglich früh oder iii
dazu bestimmten Stuncen eingehend lesprochen, auch werden von
den AssjstentenFortbildungscurse gehalten, an denen sich jeder
Externe nach freier Wahl betheiligen kann, Dadurch dass diesen
Cursen ich nun auch Prof.. ee1sen, der Prosector des Stadt-
krankenhauses, angeschlossen hat und Vorträge und Demonstra-
tionen über Bacteriologic b1iält, haben diese Curse noch an Be-
leutung gewonnen. So Ist die ThätAgkeit eine sehr mannigfaltige
mid deshalb hockinteressante, und die Gelegenheit zum Lernen eine
überaus reiche, wesha1b die meisten Aerzte mit grosser Befriedi-
gung aus der Klinik scheiden.

Der zweite Haupttheii handelt von den geburtshilflichen Opera-
tionen hei engem Beekeii: ktinstliçhe Frühgeburt, Wendung und
Extraction, Perforation, Sectio casarea und Symphyseotomie. Nur
wenige Kliniken konnen uber em derartiges reichhaltiges Material
verfügen, und die Resultate gewinnen um so mehr Interesse und
die aus den Erfahrungen gewonnenen Grundsätze für den Prak-
tiker sind von um so höherer Bedeutung, als sämmtliehe Falle
miter derselben Leitung und nach deren Anweisung beobachtet
mitt behandelt wnrden.

a Die künstliche Frühgabur bearbeitet von Dr. Busch-
b e e k. Als Grenze galt in allen Fallen eine Vera von weniger als
7,5 bei allgemein vereugtem und 7» bei plattem Becken, und
wurde die }ruhgeburt durchschnittlich in der 3 bis 36 Woche
uud weist nach der Krause'schen Methode eingeleitet. Bezüglich
der Prognose lst die Lage des Kindes von Wichtigkeit; Becken-
endlagen geben für die Kinder weit uiigünstigere Resultate. Eben-
so nachtheilig fur den Fojgiwg der Geburt und das Leben des
Kindes ist der. vorzeitige Fruclitwasserabiluss. In 81 Fällen sind
63,4 O/ lebend entlassene Kinder bei ciller mütterlichen Sterblich-
keit von 1,3 °Io erzielt, recht günstige Zahlen, die euch. mit denen
auderer Autoren in wesentlichen uberemstimmen Verfasser will
diese Operation bei Erstgebhhenden noch mehr eingeschritnkt wissen;
tritt çier, Kopf nicht in's Becken, dann gewährt die im rechten
Augebhick ausgeführte Wendung mit bald sich anschliessender

-Extraction gute Aussicht auf Entwiklung eines lebenden Kindes.
: b. Wendung und Extraction, von Dr. Rosenthal. 102

Frauen mit engem Becken zwischen 9,5 nd. 7 cm Conjugata vera
- wurden durch Wendung und Extraction entbunden, von denen
81 - 79,4 Oto ein völlig fieberfreies Wochenbett durchmachten.
23 mal wurde bei normalpmBecjen operirt, und war in 87 0/0 das
Wochenbett ungetÂirt. Von infectiösen, in der Klinik verschuldeten
Erkrankungen sind 4,2 O/ zu verzeichnen mit 1 0,7 0 Mortalitat.
Von den Kindern gingen 31,6 OJo zugrunde. Die Prognose für.
die Kinder ist am besten bei mittlerer Grösse und bei einfach
plattein Becken. Vor allem ist die Blase möglichst lange zu
shon wenn auch der lange Zeit vorher, erfolgte Blasensprung
weder eine absolute Gefahr für das Kind einschliesst, noch auch
unter eilen Umständen de Wendung erschwert. Beim platten
Eecken kann bis cm Vera und bei allgemein verengtem plattem
Beüken bis ,5 cm die Wendung und Extraction noch mit Erfolg
für Mutter und Tind ausgeführt werden.

e, Die Kraniotpniie, von Dr.-Zeitlmann. Dieselbe war
121 mal =1,8 O/o Ue Geburten. nothwençlig, davon bei 28 Kindern
am aaehfQlgenden Kopfe. In 66,39 O/ am todten, 22,31 O/ am
absterbenden und 11,57 /o am lebepsfrisçien Kinde. Die Anzahl
der Todesfälle (15 12,39 O/e) erscheint als recht hoch, erklärt sich
aher dadurch, dass der grösste Theil dieser Frauen in einem sehr
gefährdeten, zum Thei trostlosen Zustande, in einzelnen Fällen
nach. yielfachen anseerhaib erfolgten Eutbindungsversuqhen der
Anstalt sugeführt wurden. Der Klinik selbst fallen nur drei
Todesfälle zur Iat. 76,5 0/0 der Operirten machten ein fieberloses
Wochenbett durch. Fast ausschliesslich kam das scheerenförmige
Perforatoriuiu und der Kranioklast in Anwendung. Beim todten
Kinde ist die Kräniotomie das leichteste Entbindungsverfahren.
Ein lebensfrisches Kind darf nur dann perforirt werden, wenn der
Zustand der Mutter unbedingt die Vornahme der Entbindung ver-
langt, und andere die Mutter und das Kind rettende Operationen,
al Zaiige,Wendung und Kaierschnitt nicht ausführbar sind. Für
den praktischen Arzt kommt gegenwärtig auch in den Fällen, in
welchen die Klinik bei reltiver Indication das Kind durch den
erhaltenden Kaiserschnitt zu retten suchen würde, im allgemeinen
mir die Enthirnung als die, das mütterliche Leben weniger gefähr-
dende Operation in Betracht; jedenfalls erscheint die Symphyseotomie
fürdeii Praktiker rathsamer, als der Kaiserschnitt.

d. :Dr. C örner stellt de, 50 in der Klinik vorgenommenen
Kaie.rschnitte (8 nach Pqrro) zusammen. Acht mal wurde bei
absoIutr Beckenenge unter 6 . Vera operirt; 2 = 4,1 °'o Todesfälle
fallen de Klinik zur Last. Ein Drittheil der Operirtem ist wieder

schwanger geworden. Die Vorbedingungen sind die von L e o p o 1 d
schon öfter betonten. Zur Narkose wurde in den letzten zwei
Jahren fast nur Aether verwandt, nur nicht bei Störungen im
Gebiete der Athmungsorgane. Mit dem Nahtmaterial wurde viel-
fach gewechselt ; erst Silberdraht, dann Chromsäurecatgut, zuletzt
(von Fall 30 an) geflochtene Seide verwendet, die sich am besten
bewährt hat und nun ausschliesslich benutzt wird. Zur B1utstillun,
wurde ein Gummischlauch um den Cervix gelegt und mässig ange-
zogen ; die Handcompression hat sich, hauptsächlich wegen zu
leichter Ermüdung der Hand, als unzuverlässig erwiesen. Die
Gesammterfolge für die Mütter sind nach dem Kaiserschnitt urn
ein ganz Bedeutendes ungünstiger, als nach der Perforation 4,1 /o:
1,6 0/e; glänzend sind die Erfolge für die Kinder, hier alle todt,
dort fast aile am Leben. Mit Recht warnt Leopold die praktischen
Aerzte vor zu häufiger Ausführung des Kaiserschnitts, für die
Praxis ist nach wie vor die Perforation vorzuziehen.

e. Hochinteressant ist die nun folgende Arbeit: Die Sym-
phys eotomie und ihre wissenschaftliche Bedeutung", von
Dr. W chie und verdient wegen der mühevollen anatomischen
Untersuchungen und überaus klaren Darstellung der mecha-
ilischen Verhältnisse die grösste Anerkennung. Die gewichtigsten
Gründe, weiche gegen die Symphyseotomie geltend gemacht wurden:
Der durch die Schambeintrennung gewonnene Raumzuwaclis
sei ungenügend und selbst bei günstigem Ausgang der Operation
trügen die Mütter die traurigsten Folgen für das Leben davon",
werden zur Genüge entkräftet. Nicht nur wurde durch die Beob-
achtungen an der Lebenden erwiesen, dass die Schambeinenden mit
Leichtigkeit auf 6 - 7 cm auseinanderweichen, ohne dass die ge-
ringste Verletzung der hinteren Beckengelenke entsteht, sondern
es wurde auch durch eingehende Versuche an 25 Leichen festgestellt,
wie weit man im einzelnen Fall die Schambeinenden von einander
entfernen kann, bis eine Trennung der Articulatio sacroiiiaca ciii-
tritt. Dabei zeigte sich, dass bei den vier untersuchten puerperalen
Becken die Trennung erst bei einer Querspannung von über 8 cm
erfolgte, in einem Falle selbst noch nicht bei 9 cm. Das Darmbein
bewegt sich dabei um eine schräge Achse, welche von oben aussen
nach unten innen verläuft, so dass die Schambeinenden sich zu-
gleich nach ab- und auswärts bewegen müssen. Der gerade Durch-
messer wird bei einer Trennung auf 6 cm spontan um 1,2 cm, auf 7 cm
um 1,5 cm verlängert; werden die Schambeitie noch künstlich
herabgedrückt, so ist der Gewinn ein noch grösserer. Der Einwand,
dass bei vorwiegender Verkürzung des geraden Durchmessers die
Symphyseotomie wenig Nutzen schaffe, ist also hinfällig.

Die traurigen Folgen für die Mütter hingen in früheren Jahren
einmal von dem Mangel jeglicher Antiseptik ab, dann auch voñ
der unvollkommenen Technik und der ungenügenden Indications-
stellung. Der beste Beweis dafür sind die günstigen Erfolge der
verschiedensten Autoren aus neuester Zeit. l)ie drei von Leopold
operirten Fälle, die ausführlich beschrieben werden, sind durchaus
günstig verlaufen, Bezüglich der Technik muss auf das Original
verwiesen werden.

Die Symphyseotomie kann keineswegs den Kaiserschnitt er-
setzen oder ihn überflüssig machen, sondern hat nur die Aufgabe,
ihn eunzuschrhunken. Sie soll ausgeführt werden in allen den
Fällen, wo der kindliche Kopf dauernd beweglich auf dem Becken-
cingange steht, und zur Entbindung der Mutter nach den bisherigen
Anschauungen nur die Perforation des lebenden Kindes in Betracht
käme, also bei Beckenenge von Conjugata vera 7,5 bezw. 7 cm
abwärts bis zu 8,5 cm. -

Als Bedingungen, von deren Erfüllung das Glingen der
Operation abhängig ist, sind folgende aufzustellen: 1) Die Ge-
bärende muss frei von Infection sein. 2) Das Becken darf nicht
ankylotisch oder schräg verengt sein. 3) Die Herztöne des Kindes
müssen gut sein. Wünschenswerth ist: 1) Dass die Kreissende
Mehrgcbärende ist. 2) Dass die weichen Geburtswege vorbereitet
sind.

In einer Schlussbetrachtung vergleicht Leopold die in den
vorhergehenden fünf Arbeiten niedergelegten Ergebnisse. Dem
Kaiserschnitt unterliegen immer noch die meisten Mütter. Die
bisherigen Resultate sprechen dringend für den Symphysenschnitt;
durch ihn soll die Perforation des lebenden Kindes zugunsten der
Kinder, der relative Kaiserschnitt zugunsten der Mütter singe-
geschränkt werden. Leopold warnt davor, diese Operation schon
jetzt in der Praxis vielfach auszuüben, da sie dadurch leicht wieder
in Misscredit kommen könnte. Ihre Anzeigen, Bedingungen und
Grenzen sollen zunächst in den Kliniken festgestellt werden. Bis
dies erreicht ist, behält die Perforation des lebenden Kindes im
Interesse der Mutter in vollem Umfang noch ihre Geltung und
kommt für den praktischen Arzt viel mehr in Betracht als der
relative' 'Kaiserschnitt.

Möge der Wunsch, den Kaiserschnitt in das Gebiet der abso-
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luten Anzeige zurfiekzuweisen und dem Symphysenschnitt auge-
meine Verbreitung zu verschaffen, recht bald in Erfüllung gehen!

Baer, Der Verbrecher in anthropologischer Beziehung. 436
Seiten 8°. Mit vier lithographischen (Doppel) Tafeln (Tito-
wirungen darstellend) und 18 Maasstabellen. Leipzig, Georg
Thieme, 1893. Ref. Max Bartels.

Nach einer historischen Einleitung, welche sich mit der
Phrenologie und der Kranioskopie beschdftigt, geht B a e r zu der Be-
sprechung der Kraniometrie und der Kephalometrie über. Mit grosser
Sorgfalt bringt er hier die an Verbrecherschüdeln von den versehie-
densten Untersuchern gewonnenen Resultate zusammen und vergleicht
sie mit den Ergebnissen seiner eigenen Erfahrungen. Das Prüvaliren
einzelner Schädeicurven oder Schüdeiregionen giebt hiernach keinen
Erklürungsgrund für das Vorhandensein einer Verbrechertendenz,
und die neuen Erfahrungen über die Functionen der Grosshirnrinde
müssen allein schon davor warnen, aus grobsianlich wahrnehmbaren
morphologischen Formabweichungen des Schädels auf seelische
Eigenschaften und Anlagen tief innerster Art Rückschlüsse machen
zu wollen. Auch die an \Terbrecherschädeln nicht selten vor-
kommenden Abuormitiiten eiiifacher und schwerer Form kann man,
da sie auch bei normal denkenden und handelnden Menschen be-.
obachtet werden, als etwas specifisches nicht betrachten. Erst
wenn erwiesen würde, dass bei der gesammten Bevölkerung die
als Niehtverbrecher Angesehenen die bei den Verbrechern gefundenen
Abnormitiiten des Schädelbaues gar nicht besitzen, könnte von einer
Besonderheit die Rede sein. Es wird niemals mit Zuverlüssigkeit
möglich sein, an der Abnormität des Schüdels zu erkennen, ob
der Besitzer ein Geisteskranker, ein Epileptiker oder ein Verbrecher
gewesen ist.

Aehnliche Gründe lassen es auch unstatthaft erscheinen, aus
chronisch entzündlichen Zustanden der Hirnhäuto die Ursache des
Verbrechens herleiten zu wollen. Wohl muss es aber anerkannt
werden, dass an dem Gehirn von Verbrechern sehr häufig die
unverkennbaren Zeichen der angeborenen Degeneration vorhanden
sind. Hieraus aber atavistische Rückschlüsse zu machen, ist nicht
zulässig.

Es werden dann die bei Verbrechern beobachteten Eigenthürn-
lichkeiten des Körperbaues besprochen und auf ihre wahre Be-
deutung geprüft. Auch die somatischen Degenerationszeichen, die
Physiognomieen, das biochemische Verhalten, die Sinnesorgane und
die Sensibilität der Verbrecher werden eingehend beleuchtet. Dabei
wird die Thatsache festgestellt, dass bei sehr vielen und namentlich
bei unverbesserlichen Verbrechern gleichzeitig mehrere Degene-
rationserseheinungen vorkommen. Aber wenn sie in grösserer
Häufigkeit bei einem und demselben Individuum auftreten, so be-
zeichnen sie eben eine physische und psychische Unvollkoinmenheit,
eine Minderwerthigkeit des Trägers und eine ihm innewohnende
neuropathische Disposition, die unter Umständen die leichtere Ent-
stehung des Verbrechens mit erklären können. Da aber alle diese
Degenerationserscheinungen einzeln oder in verschiedener Com-
bination auch bei Geisteskranken, Epileptikern und Prostituirten,
ja sogar bei moralisch ganz vorzüglichen Leuten vorkommen, und
da es andererseits auch vielfach bestrafte Verbrecher giebt, ohne
jede sichtbare Entartungserscheinung, so kann man Rückschlüsse
auf die Verbrechernatur aus ihnen nicht machen. Die von mehreren
Autoren behauptete Verbrecherphysiognomie existirt in Wirklichkeit
nicht. Nur bei dem schuldbeladenen Verbrecher, dessen Inneres
noch nicht ausgekämpft hat, findet sich der verrätherische Blick,
während bei den meisten rückfälligen und unverbesserlichen Sträf-
lingen dieser eine eisige Ruhe und kalte Ocde zeigt. Niemals
verräth der Blick oder die Beschaffenheit des Auges mit einiger
Sicherheit die Art des Verbrechens. Die von manchen Seiten
gerühmte Unempfindlichkeit der Verbrecher hat sich bei den
Berliner Verbrechern nicht bestätigt; dieselben zeigten sogar eine
grössere Empfindlichkeit und einen geringeren Muth, körperliche
Schmerzen zu ertragen, als gewöhnliche, freie Menschen. Das
Tätowiren steht in keinem ursächlichen Zusammenhange mit der
Criminalität, denn es entsteht bei den Verbrechern lediglich durch
die Eigenthümlichkeit ihrer Lebensbedingungen und ihrer gesell-
schaftlichen Verhältnisse, und da unzählige ehrliche Leute tätowirt
sind, kann dieses nicht als Zeichen eines verbrecherischen Sinnes
gelten.

Der zweite Theil des Buches beschäftigt sich mit der geistigen
Beschaffenheit der Verbrecher. Es wird davor gewarnt, aus den
geistigen Eigenschaften einzelner Verbrecher auf das Typische bei
dieser gesammten Verbrchergruppe Rückschlüsse machen zu wollen.
Die Verstandesthätigkeit der Verbrecher ist im allgemeinen eine
geringe, und was bei ihren Thaten oft als besonders feine Ueber-
legung erscheint, Ist mehr eine Geschäftspraxis, als eine ernste
Gedankenarbeit. Willensschwäche und Charakterlosigkeit, Gemüths-
stumpfheit und Gel ühlsgleichgültigkeit, Mangel an Freundschaft
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und Treue, an Religiosität und Rechtsbewusstsein, zeiehuénsi aus.
Wohl aber findet sich nicht selten eine inñige Liebó und An-
hänglichkeit für die Blutsverwandten. Die Zahl der geistig Defecten
und der unverkennbar Geisteskranken ist unter den Verbrechern
eine erheblich grosse, und angeerbte Dgcneration giebt hierfür
einen hervorragenden Grund ab.

Von den Verbrecheriiwerden diejenigen häufiger geistesgestört,
welche die Strafthat auf der Höhe leidenschafthicher Erregung be-
gingen, als die aus Eigennutz handelnden. Unter den Geintes-
krankheiten der Verbrecher scheint Paranoia obenan zu stehen ; es
folgen dann nach der Häufigkeit Dementia paralytica, acu4
Melancholie, Imbecillität und acute Manie. In der Eiiizélhaft
treten leicht hallucinatorlsche Wahnideen auf, welche meistentheiin
schnell schwinden, wenn der Kranke in die Gemeinschaftshaft ver-
legt wird. Der plötzlich ausbrechenden sogenannten Gefängniss
Tobsucht folgt unmittelbar ein vernünftiges Verhalten. An den
Grenzen des Irreseins Stehende. und Schwachsinnige finden sich
häufig, sittlich Blödsinnige aber nur in verschwindend geringer
Menge ; sie dürfen nicht mit den sittlich Verwahrlosten, den sittlich
Stumpfen, Unverbesserlichen, aber sonst Gesunden zusammenge
werfen werden. .

Epileptisehe kommeñ unter den Verbrechern häufig vor ; ihre
genaue Zahl Ist aber nicht festzustellen, da schwere Anfälle oft
simulirt, ganz leichte nOch häufiger überseheh werden. Ihre Ver-
brechen sind, entsprechend dem pathologischen, impulsiven Charakter
meist gewaltthätiger Nahrr. Der Selbstmord Ist in Gefängnissen
eine häufige Erscheinung, und er tritt oft gleichsam epidemisch auf.
Dass er sich vorwiegend in der ersten Zeit der Strafverbüssung
findet, spricht dafür, dass die Gefangenschaft an sich eine wesent-
liche Ursache dafür abgiebt . Bei den chronischen Verbrechern int
der Selbstmord eine Seltenheit.

Im dritten Theile wird von dem sogenannten geborenen Ver-
brecher gehandelt. Die Existenz eines Verbrechertypus im anthro-
pologischen Sinne wird abgelehnt, und ebenso das Vorhandensein
eines physischen und psychischen Atavismus bei. den Verbrechern.
Auch der Behauptung, dass der Verbrecher ein Kind sei, wird
widersprochen. Mangel an Schamgefühl und an Reue Ist nicht
allein den Verbrechern, sondern überhaupt den niederen Volksklassen
eigen, es kommen aber auch zweifellose Fälle von wahrer Roue und
quälenden Gewissensbissen zur Beobachtung, und auch manche FfiIle
von Selbstmord finden hierdurch ihre ErklArung. Sehr anhaltende
Gewissensqualen mit Zeichen tiefer Zerknirschung ind nicht selten

,

Begleiterscheinungen einer beginnenden Seeleiistörung, und sie sind
uni so mehr verdächtig, je mehr sie im Widerspruehe zu dem
früheren'Verhalten des Verbrechers stehen. Die Behauptung, dass
der geborene Verbrecher ein sittlich Blödsinniger sei, kann nicht
aufrecht erhalten werden. Ein moralisch defecter Mensch darf
niemals als geisteskrank bezeichnet werden, wenn er ausser der
verbrecherischen Neigung und Handlung keine Zeichen einer Psychose
darbietet; es giebt keinen Irrsinnigen, welcher bei voller Integrität
aller psychischen Eigenschaften nur durch criminelle Thaten sich
kennzeichnet. Ebenso wenig sind aber auch die verbrecherischen
Handlungen die einzigen Ausbrüche einer im übrigen vollkommen
latenten Epilepsie. Criminalität und Epilepsie entstehen allerdings
beide auf degenerativer Basis, aber sie haben nichts gemeinsath
Ursächliches.

Das Verbrechen ist nicht die Folge einer besonderen Organi-
sation des Verbrechers, die nur ihm eigenthümlich wäre und ihn
zum Verbrechen zwingt. Der gewohnheitsgemässe, sowie der
scheinbar geborene Verbrecher trägt viele Zeichen körperlicher und
geistiger Missgestaltung an sich, die aber weder einzeln noch in
ihrer Gesainmtheit etwas für den Verbrecher Typisches haben, sondern
nur ein Zeichen der in iiiederen Volksklassen nicht seltenen Ent-
artung sind. Aber überall da, wo die Organisation des betreffenden
Verbrechers als Ursache zum Verbrechen angesehen werden muss,
liegt eine pathologische Erscheinung vor, und man hat es nicht mit
einem Verbrecher, sondern mit einem Geisteskranken zu thun:

C. Wenzel, Alte Erfahrungen lin Lichte der neueren Zeitund
ihrer Anschauungen über die Entstehung von Krankheiten.
144 S. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1893. Referent VLerling
(Mainz).

Unter diesem Titel hat Geh. Medicinairath Dr. C. Wenaei:in
Mainz bei Gelegenheit seines 5Ojährigen Dotorjiibiläums eine
Schrift veröffentlicht, welche alle Beachtung verdient, sowohl wegen
ihrer Anschauungen als wegen ihrer Mittheilungen ens niner
5Ojährigen höchst ausgebreiteten Praxis (1364 Sectionen). Der
Verfasser beginnt sein Buch, welches er der dankbaren Ermnneritng
an seine Giessener klinischen Lehrer, Baiser, Wernher, ir. Ritgen
widmet, mit einem Rückblick auf die sit seiner Promotion ver-
flossenen 50 Jahre, welche ja eine der ereignissreichstea Perioden
der inedicinischen Wissenschaft umfassen. Er gedenkt des zauber-
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haften Einflusses , welchen die pathologisch-anatomische Wiener
Sehule auf die Geister der medicinischen Welt in, Deutschland
ausübte, und des Ungestümes, mit welchem unvermuthet die alten
Ueberlieferungen bei Seite geschoben und der Zweifel am Wertlie
der Heilmittel zur Herrschaft gebracht wurde. Im Anschluss an
diese Erinnerung giebt er der lebhaften Befriedigung darüber Aus-
druck, dass gerade die Vertiefung der pathologisch-anatomischen
Forschung durch das Mikroskop bei grossen Krankheitsfamilien
zurückführt zu lange vernachlässigten oder vergessenen Heil-
mitteln und Methoden, indem sie deren Wirksamkeit gegen die
Krankheitserreger nachweist.

Nach dieser Einleitung und einem Blick auf die medieinischen
Lehranstalten Wien, Paris, Berlin vor 50 Jahren bespricht der
Verfasser ,,den Schutz gegen die Gefahren von Scharlach
und Masern". Er findet nach der reichen Erfahrung seines
Lebens und Wirkens unter der dichtgedriLngten Bevölkerung seiner
Vaterstadt den wirksamsten Schutz gegen diese Krankheiten in
den von Schneemann in Hannover 1848 empfohlenen Einrei-
hungen mit Speck, die, nachdem sie begeisterte Anhänger und
weite Verbreitung gefunden, in Vergessenheit gerathen sind und
von den meisten Schriftstellern nur kurzer ablehnender Bemerkungen
gewürdigt werden. Er sieht den Grund hiervon nur in der unvoll-
ständigen und ungenugenden Anwendung dieses wirksamen und
stets unschädlichen Verfahrens ; er stellt die leicht zu befolgenden
Regeln der Anwendung fest, nach deren genauer Befolgung der
Erfolg der ist, dass die gefahrbringenden Fiebersymptome ohne die
bekannten Nachtheile vieler Antipyretica gebrochen, der Verlauf
der ganzen Erkrankung abgekrzt, ihre Ansteckungskraft gemindert,
und Nachkrankheiten verhindert werden. Damit wäre dann auch
die ganze Last der langen und unter den meisten Verhititnissen
unausführbaren Absperrung mit ihrem zweifelhaftem Erfolg be-
seitigt. Was der Verfasser zur Erklärung der auffallenden Wirkung
der Speckeinreibungen vorbringt, ist einleuchtend ; wir verweisen
auf seine Darlegungen p. 37 bis 40, da ein naheres Eingehen hierauf
die Grenze eines kurzen Referats übersteigen würde.

Ein zweiter Aufsatz triLgt die Ueberschrift ,,Ueber die natür-
liche und künstliche Entleerung des Magens durch den
Mund". DerVerfasser weist auf die merkwürdige Thatsache hin,
dass, während die Selbsthülfe der Natur zu allen Zeiten und die
neuen Nachweise der Wichtigkeit der ersten Verdauungswege als
Eintrittastelle von Krankheitserregern auf den Nutzen der raschen
Entleerung des Magens auf dem kürzesten Wege hinzuweisen fort-
fahren, das Brechmittel aus den meisten Kliniken und der Praxis
der Aerzte geschwunden ist, - während zu gleicher Zeit Kuss-
m a u 1 ' s segensreicher Vorschlag, durch die Anwendung der Magen-
pumpe bei lieus den Kranken Erleichterung und nicht selten Heilung
zu- verschaffen, zu einem Missbrauch dieses Mittels geführt hat,
dessen Anwendung qualvoll und nicht selten gefährlich ist. Der
Verfasser weist durch Beispiele aus einigen der schwersten Er-
krankungsformen die oft zauberhafte Wirkung des richtig gegebenen
Brechmittels nach; er macht daneben auf den Verlauf derselben
Erkrankungsformen aufmerksam, aus denen sich Entzündungen
innerer Organe und langdauernde .Fieber entwickeln, wo die Be-
freiung der Verdauungswege von der Anhäufung krankmachender
Stoffe und ihrer ersten Producte unterlassen wird. Er nimmt
keinen Anstand, ,,das Brechmittel in einer grossen Anzahl von
schweren Erkrankungen als das mächtigste unter allen Fieber-
mitteln zu bezeichnen, indem es die Einbruchstelle von Krankheits-
keimen, von diesen und ihren ersten Erzeugnissen befreit, den
Verdauungs- und Blutbereitungswerkzeugen die Aufsaugung der
oft ungeheuren Menge krankhafter Absonderung erspart und die
Wiederherstellung ihrer normalen Thätigkeit ermöglicht, indem es
zu gleicher Zeit das ganze Nervensystem von einem- seiner
wichtigsten Mittelpunkte aus gewaltig anregt und umstimmt und
für die bessere Ernährung desselben durch die Hemmung weiterer
Blutzersetzung sorgt" (p. 65 ff.). Den Aufsatz schliesst der Ver-
fasser mit einer Erinnerung an die Anwendung des Brechmittels
bei der Cholera, von welchem derselbe bei dem kurzen aber heftigen
Auftreten der Seuche 1849 in Mainz in selbt schweren Fällen
Erfolg gesehen hat, in Uebereinstimmung mit älteren Erfahrungen,
die bis in die neueste Zeit ihre Bestätigung gefunden haben. Es
ist einleuchtend, dass ein frühzeitig gegebenes Brechmittel auf die
in neuester Zeit durch die Bacterologie bekannt gegebene ,,materia
peccans" zerstörend einwirken muss.

-An di-ese beiden Aufsätze, deren Bedeutung für die ärztliche
Praxis einleuchtet, schliessen sich ,,p athologisch-anatomische
Mittheilungen" - eine kleine Auswahl aus der für die mier-
müdhiche Thätigkeit eines Einzelnen zeugenden bedeutenden Zahl
von 1364 Leichenuntersuchungen.

Sie beginnen mit einigen seltenen Todesursachen". Die
erste ist eine durch innere Blutung tödtlieh verlaufene Blase n-
mole des Eileiters bei einer Frau von 45 Jahren. Unseres

Wissens ist in dieser Gestalt und Reinheit ein gleicher Fall nicht
beobachtet, d. h. nicht beschrieben worden. Die zweite betrifft ein
neugeborenes Kind, welches am elften Tage stirbt infolge einer
Verschliessung des Dünndarmes durch die zwei dicke Lippen
bildenden Grimmdarmklappen. Die dritte, welche am 22. Lebens-
tage zum Tode eines Kindes führte, best-and in dem beweglichen
Verschluss des Pylorus durch eine auf dessen hinteren Rande
aufsitzende b ohnengrosse Geschwulst, welche ihn kiappenartig ver-
schloss und so die Weiterbeförderung des Mageninhaltes verhinderte.

Daran schliessen sich noch 27 Leichenuntersuchungen mit
vorausgeschickten lebendigen Krankengeschichten, ,,von denen
einzelne durch ihre Seltenheit, andere durch den Grad ihrer Ent-
wicklung die Schwierigkeit des Erkennens am Lebenden oder auch
im strahlenden Lichte der neuen chirurgischen Freiheit von ehe-
maligen Bedenken ihre Erwähnung rechtfertigen."

Auch dieser Theil der Schrift bietet manche Belehrung und
rechtfertigt die Worte des Verfassers, mit welchen er sorgfältige
Leichenuntersuchungen als eine durch nichts zu ersetzende reiche
Quelle der Belehrung über die Erscheinungen des Lebens und die
Wege seiner Vernichtung" bezeichnet.

Wir sind der Ansicht, dass die Würdigung dieser Schrift und
ähnlicher Arbeiten von Männern,1) die ein langes zielbewusstes
ärztliches Leben mit gründlicher Vor- und Fortbildung hinter sich
haben, den Aerzten und dem ärztlichen Können von nicht zu unter-
schätzendem Werthe ist, gegenüber dem Ansturm der helfenwolleriden
Laienwelt, bei dem leider oft mangelhaften Armamentarium der
klinisch gebildeten Aerzte.
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